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11. StuPa-Sitzung (Wiederholungssitzung) XXVI. Amtsperiode  

am 29. März 2017 im HG 162 

 

 
Tagesordnung laut Einladung.
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Sitzung vom 29.März 2017 

1. Eröffnung der öffentlichen Sitzung 

Lennart eröffnet die Sitzung um 18:30 Uhr. Er zieht die Wahl eines 
Protokollierenden vor und will anschließend mit der zunächst ange-
kündigten TO fortfahren. Keine Gegenreden. 

2. Wahl eines Protokollierenden 

Stephanie Engler stellt sich vor und ihre Wahl zur Protokollantin 
wird zur Abstimmung gestellt (9/0/1). Sie wurde zur Protokollantin 
für diese Sitzung gewählt 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Es sind zehn Abgeordnete anwesend. Das Studierendenparlament ist be-
schlussfähig. 

1.2 Annahme der TO 

Keine Fragen oder Anmerkungen zur TO. Die TO wird zur Abstimmung ge-
stellt (10/0/0). 

1.3 Abstimmungen der Protokolle der letzten Sitzungen 

Keine Änderungswünsche. Das Protokoll vom 08.02.2017 wird zur Ab-
stimmung gestellt (10/0/1). Protokoll wurde angenommen. Protokoll 
vom 01.03.2017. Keine Änderungswünsche. Das Protokoll wird zur Ab-
stimmung gestellt (9/0/2). Protokoll wurde angenommen. 

1.4 Bericht des Präsidiums 

Präsidium war nicht bei der AStA Sitzung, aber beim Rechtsausschuss 
und Frauenausschuss. Hat Protokolle aktualisiert und die neuesten 
Protokolle werden hochgeladen. Dino erkundigt sich nach dem Be-
schlussbuch. Einige Sachen sollten dringend gemacht werden. Dazu 
zählt auch eine Beschlusskontrolle. Felix meint, dass dies aktuell 
ist. Nico spricht ebenfalls das Beschlussbuch an. Es fehlen die Wah-
len des aktuellen AStA und die Projektanträge sind nicht richtig be-
zeichnet. Man kann dies nicht genau nachvollziehen. Es wird auch zur 
eigenen Kontrolle gebraucht. Felix meint, dass er alles noch hochla-
den würde und dies aber aktuell wäre. Dino erkundigt sich nochmal 
nach der Aktualität. Felix bejaht diese. Dino erkundigt sich nach 
der Abstimmung von den Protokollen und ähnlichen aus vergangenen 
Sitzungen. Es wird gesagt, dass alle Protokolle abgestimmt und ange-
nommen wurden. 

3. Fragestunde für Studierende 

Es sind keine Studierenden anwesend. Lennart sagt, dass er eine Fra-
ge per Mail erhalten hat. Der RCDS möchte sich neu gründen und einen 
Platz auf dem Initiativenmarkt. Diese wollen sich auch für die 
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nächste Wahl zum Studierendenparlament aufstellen lassen. Dino 
stellt in Aussicht, dass er dann in der nächsten Legislaturperiode 
wieder antreten würde. 

 

4. Berichte 

4.1 AStA 

Nachhaltigkeit und Gleichstellung 

Es wurde ein Workshop organisiert. Am 17.05. im USC. Der Energie-
sparwettbewerb startet und wird organisiert. Es wird mit einer Grup-
pe ein weiterer Workshop organisiert. Des Weiteren beschäftigt sie 
sich mit der Umstrukturierung des Haushalts. Keine Fragen. 

Zum Zwischenbericht gibt es keine Fragen und dieser wird zur Abstim-
mung gestellt (10/0/1). 

Verwaltung 

Sophia berichtet. Der AStA Shop wurde umgestaltet. Es gibt nun auch 
zwei neue Sofas im Büro. Es gibt einen Laptop für den Protokollanten 
oder die Protokollantin. Die Tagung des AStA ist im April. Sie orga-
nisiert das derzeit. Es gibt einen neuen Internetanschluss. Die 
Website hatte nicht funktioniert und das wurde nun wieder behoben. 
Sie hat sich mit einer Studentin getroffen, die eine Initiative für 
eine neue Zeitschrift gründen möchte. Des Weiteren hat sie Protokol-
le geschrieben und aktualisiert. Lennart erkundigt sich nach einem 
VDA Anschluss. Sophia wird sich erkundigen. Lennart erkundigt sich 
weiter nach der Website. Sophia meint, dass der Provider nicht funk-
tionierte. Es gab von der zuständigen Stelle keine Rückmeldung. Es 
gab wohl Probleme mit dem Provider. Dino erkundigt sich ebenfalls 
nach der Seite. Diese wäre wohl ziemlich langsam. Vielleicht kann 
diese mal „vernünftig“ hergerichtet werden. Sophia wollte die Seite 
mit an die Uniseite anknöpfen. Leider erhielt sie keine Antwort auf 
diese Anfrage. Es gibt dann aber auch einige Schwierigkeiten in der 
Umsetzung. Dies hat auch finanzielle Hintergründe. Dino erkundigt 
sich weiter und wirkt auf die Aktualisierung hin und man sollte sich 
mit der Bereitstellung der finanziellen Mittel gemeinsam beschäfti-
gen. Sophia sagt zu der Klausurtagung, dass noch jemand vom StuPa 
mitkommen könnte und schlägt zunächst Dino vor, da dieser immer auf 
den Sitzungen anwesend ist.  

Kamil meint, dass der Schriftführer nicht die Sitzungsleitung über-
nehmen darf. Zwischenzeitlich ist die Sitzungsleitung von Lennart an 
Felix, den Schriftführer, übergeben worden. Es wird kurz diskutiert, 
aber letztendlich nicht auf Kamils Einwand eingegangen. Die Sitzung 
wird fortgesetzt. Der Zwischenbericht von Sophia wird zur Abstimmung 
gestellt (9/0/1). 
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Finanzen 

Nico berichtet. Er hat Projektabrechnungen gemacht und sich mit 
Unithea getroffen. Das Treffen war erfolgreich. Sie stellen wieder 
einen Initiativantrag. Es gab Geld von der Uni. Allerdings wurde zu 
wenig überwiesen. Man wartet nun nochmal die Zeit ab. An das Präsi-
dium wurde der Bericht der Projektförderung geschickt und es ist 
noch Geld übrig. Keine Fragen. 

Sebastian Pape zitiert die Geschäftsordnung des StuPa und die Sit-
zungsleitung durch Felix als Schriftführer ist in Ordnung.  

Sila erkundigt sich nach dem Haushalt. Nico will diesen demnächst 
gleich fertig machen. Dino meint, dass der Finanzausschuss den Haus-
halt bespricht. Sila tritt dem Finanzausschuss bei und möchte nach 
dem Haushalt wieder austreten. Dino erkundigt sich weiter nach dem 
Haushalt. Nico beantwortet die Frage. 

Der Zwischenbericht wird zur Abstimmung gestellt: (10/0/1). 

Sophia sagt, dass es einen freien Platz auf der Klausurtagung gibt. 
Sie schlägt Lennart den Platz vor, welcher zwischenzeitlich abwesend 
war. Dino würde nur mitfahren, wenn das Präsidium nicht kann. Re-
becca erkundigt sich nach dem freien Platz. Sophia kann die Frage 
nicht eindeutig beantworten. Lennart kann nicht und würde den Platz 
abgeben. Er wird sich erkundigen. 

HoPo Außen 

Florian berichtet. Thema: Sondernutzungsgebühr. Er hat ein Schreiben 
bekommen und war bei Frau Wenzler. Es gibt die Idee, dass das Som-
merfest von der Uni angemeldet werden würde und nicht vom AStA. 
Wichtig ist nur, dass dies richtig läuft. Hierzu finden aber auch 
nochmal Gespräche statt, dass alle ausreichend involviert werden. 
Thema: Förderkreis der Universität und Vorstandssitzung. Es wurde 
eine neue Satzung beschlossen. War bei Eröffnung des Kongresses der 
Bodenforschung. Nächste Woche ist die Erstiwoche und es wird eine 
neue Präsentation geben. Hat sich mit seiner Berufenen getroffen. Es 
gibt eine Veranstaltung zur direkten Demokratie. Dies soll unter 
verschiedenen Aspekten beleuchtet werden und wird geplant. Gestern 
BrandStuVe Sitzung. Beschluss vom Bundesverfassungsgericht. Man war-
tet auf ein weiteres Urteil, welches die Beträge vor 2009/2008 be-
trifft. Diese Angelegenheit soll langsam erledigt werden. Das bean-
standete Gesetz ist wohl rechtmäßig, aber man versucht einen politi-
scheren Weg einzuschlagen. Man hat über die Semesterbeiträge gespro-
chen. Hier sind es so ziemlich die gleichen Probleme, auch an ande-
ren Universitäten. Eventuell soll das System der BrandStuVe über-
dacht werden. Hierfür gibt es verschiedene Ansätze. Diese Ansätze 
werden wohl erst im nächsten Jahr Anklang finden. Die Demonstration 
„gegen Trump“ soll etwas umgedeutet werden und sich mehr an „Pro Eu-
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ropa“ richten. Hierzu gab es ein Gespräch mit Präsident Herrn Wöll. 
Florian meint, dass es hierfür ein Treffen geben soll. Rebecca er-
kundigt sich nach der Unterstützung der Demo. Florian meint, dass 
hierfür nur eine kleine Unterstützung geleistet werden könnte. Die 
Idee mit „Pro Europa“ muss erst besprochen werden. Dies muss er auch 
erst im AStA vorstellen. Keine weiteren Fragen. 

Antirassismus 

Didiane berichtet. Hat sich um Veranstaltung gekümmert. Diese findet 
bald statt. Sie hat dafür Werbung gemacht und Flyer verteilt. Sie 
möchte in der Erstiwoche noch mehr Werbung machen. Sie unterstützt 
auch andere bei den Vorbereitungen ihrer Veranstaltungen. Keine Fra-
gen. 

Keine Fragen zu den Zwischenberichten. Der erste Zwischenbericht 
wird zur Abstimmung gestellt: (10/0/1). Keine Fragen zum zweiten Be-
richt. Dieser wird zur Abstimmung gestellt: (10/0/1). 

4.2 Senat und Fakultätsräte 

Senat hat nicht getagt. 

4.3 FSRs und Sprachenbeirat 

Der Sprachenbeirat berichtet. Es gibt eine Veranstaltung auf der 
Erstiwoche. Haben sich mit FSR WiWi getroffen, um Probleme zu be-
sprechen. Es gab Probleme bei angesetzten Treffen. Diese traten im-
mer wieder auf. Die Probleme bezüglich der Finanzierung des Ara-
bischkurses sind gravierend. Es soll auch eine Sprechstunde beim 
Sprachenbeirat geben. Am 12.04. geht es los. Die Sprechstunden sind 
alle zwei Wochen in der Studimeile. Florian erkundigt sich nach den 
Problemen. Es wird gesagt, dass auf die KuWis gewartet wird und man 
zu Treffen auch jemanden vom AStA mitnehmen möchte. Bezüglich der 
finanziellen Probleme hilft die Uni nicht aus. Sebastian geht auf 
die finanziellen Probleme ein. Er versteht nicht, beziehungsweise 
lehnt ab, dass Kostentragungen und auch Erhöhungen auf den Schultern 
der Studierenden ausgetragen werden. Dies geht auch zulasten der Do-
zenten. Rebecca meint, dass für jeden Studierenden gewisse Kurse 
verpflichtend sind. Sebastian meint, dass hier dringend ein Aus-
gleich gefunden werden müsste. Dino erkundigt sich nach den Kosten. 
Es wird gesagt, dass nur die Oberstufen was kosten. Dino meint, dass 
„nur“ zwei Sprachen „gebraucht“ werden. Bereits im Abi hat man zwei 
Sprachen auf Unicert Niveau. Die Situation soll in den HoPo Aus-
schuss gegeben werden. Mattis tritt dem HoPo Innen Ausschuss bei. 
Ali tritt dem HoPo Innen Ausschuss bei. Lennart gibt die Sache an 
den HoPo Innen Ausschuss. 

Keine weiteren Fragen. 

Lennart gibt die Sitzungsleitung an Felix ab. 
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FSR KuWi 

Kilian berichtet. Die Erstiwoche wird geplant. Alles läuft sehr gut. 
Auch die Treffen sind sehr gut. Es wurde ein neues Bowlingcenter ge-
funden. Es gibt eine kleinere Kollision mit einer weiteren Erstiwo-
che. Sie wollten sich mit dem Sprachenbeirat treffen. Hat aber nicht 
mehr geklappt. 

Rebecca erkundigt sich nach der Aktualität des Erstiguides. Kilian 
meint, dass die Treffen auch bei den Juristen im Guide eingetragen 
werden. Er kann sich das nicht erklären. Es sollen aber alle Veran-
staltungen stattfinden, die auch im Guide stehen. Sila erkundigt 
sich nach einem Design. Dino meint, dass es keine Rügen gegenüber 
den falschen Personen geben sollte. Keine weiteren Fragen. 

4.4 Ausschüsse 

Rechtsausschuss 

Haben am 09.03. getagt. Änderungsantrag Geschäftsordnung gestellt 
und ebenso für eine andere Ordnung. AStA Reform besprochen. Reform 
des Sprachenbeirats besprochen, aber noch kein Ergebnis. Verbesse-
rung der AStA Referate ergab auch noch kein Ergebnis. Dies soll al-
les auf der nächsten Sitzung erfolgen. Dino meint, dass das Proto-
koll der Sitzung vom 09.03. nochmal bearbeitet werden müsste. 

Reformausschuss 

Hat sich konstituiert. 

Öffentlichkeitsauschuss 

Ali meint, dass hier einiges besprochen wurde. Hier wurden weitere 
Arbeiten verteilt. Es soll noch ein Webdesign für die StuPa Seite 
angeschoben werden. Rebecca meint, dass Sitzungstermine nicht zusam-
men fallen sollen. Dino merkt an, dass er keine Plakate für eine ge-
plante und bevorstehende Veranstaltung gesehen hat. 

5. Projektanträge 

5.1 #FormiertEuch BPoC-Hochschulkonferenz 

Didiane stellt sich kurz vor. Studierendeninitiative die bundesweit 
agieren möchte. Eine Konferenz für die Initiative ist im September. 
Es sollen Antidiskriminierungsstellen gebildet werden. Dies auch 
bundesweit. Bisherige Stellen sind nur schlecht bis gar nicht be-
setzt. Die Antidiskriminierungsarbeit soll nicht allein vom AStA ge-
stemmt werden. Es müssen auch Stabsstellen gebildet werden. Hierfür 
soll es einen Workshop geben und dann soll an der Ausführung gear-
beitet werden. Es gibt auch einen Antrag bei dem Haus der Demokra-
tie. Keine Fragen. Sie würde gern einen Teil ihres Topfes mit dazu 
geben und das Projekt mit finanzieren. Es sind 600,00 Euro bean-
tragt. Dino sagt, dass Nico Zuarbeit leisten wollte und erkundigt 
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sich nach einer Excel Tabelle. Diese wird kurz besprochen. Bei der 
Frage handelt es sich um periodenfremde Ausgaben. Die nächste Frage 
bezieht sich auf eine weitere Position. Nico meint, dass dieser Pos-
ten in diesem Haushalt oder im nächsten Haushalt abgerechnet werden 
könnte. Dino meint, dass dies relevant für die Restbeträge für die-
ses Jahr ist. Dino meint, dass man sich entscheiden müsste. Rebecca 
meint, dass das vom Projekt abhängig gemacht werden sollte. Sie 
meint, dass 6.000,00 Euro für das Sommersemester reichen müssten. Es 
geht darum, dass dies nicht in Vergessenheit gerät. Rebecca und Mat-
tis möchten dies mit rein nehmen in diese Legislaturperiode. Nico 
meint, dass die Abrechnung noch bis zum 31.07. erfolgen müsste, dies 
ist nicht realistisch. Nico würde dies raus nehmen und hat dies auch 
in der Tabelle vermerkt. Rebecca gefällt das Projekt und sie möchte 
dieses fördern. 

Das Projekt wird zur Abstimmung gestellt: (8/0/2). Das Projekt wurde 
angenommen. 

Ali stellt einen Antrag auf zehn Minuten Pause. Es gibt keine Gegen-
reden. 

5.2 ELSA Karlsruhefahrt 2017 

Nicht anwesend und wird auf die nächste Sitzung verschoben. 

5.3 Town & Gown He(a)ring 

Im Sommer ist ein dreitägiges Openair Event geplant. Beim Bunten He-
ring. Das Thema ist Sprache und Begegnungen. Hierzu werden verschie-
dene Künstler und Bands eingeladen. Mit diesen soll dieses Event ge-
plant und begangen werden. Der Antrag wurde eingereicht beim AStA 
und ist nun hier. Hier geht es um die Förderung der Technik in Höhe 
von 1.500,00 Euro. Eric erkundigt sich nach dem Bezug zum Jubiläum. 
Es wird gesagt, dass es keine Förderung ohne den Bezug zu dem 500-
jährigen Jubiläum von Luther gäbe. Dies ist mit dem Thema umgesetzt 
worden. Es gibt immer ein Grundthema und diesem muss sich mit dem 
Programm angenähert werden. Es soll nichts mit Religion oder so zu 
tun haben. Hier ist man insbesondere auf die Sprache eingegangen. 
Luther hat zu der Findung der Sprache beigetragen und dies fanden 
sie passend. Rebecca erkundigt sich nach den Kosten. Die gesamten 
Kosten für die Technik liegen bei über 4.000,00 Euro. Der neue An-
trag wird rumgereicht. Dino erkundigt sich nach Steuerbeträgen. Der 
Projektantrag wird besprochen. Dino erkundigt sich, ob nicht das 
ganze Projekt genehmigt werden sollte. Rebecca bejaht dies. Frau 
Köster ist als Leiterin des Projekts eingesetzt. Sie bekommt auch 
ein Honorar für die Veranstaltung. Es wird weiter über ECTS Punkte 
gesprochen, die durch diese Organisation verdient werden. Rebecca 
erkundigt sich nochmal, ob nicht das gesamte Projekt gefördert wer-
den müsste. Dino bejaht dies nochmal. Er bemängelt die Mischung aus 
Lehre und Projekt. Florian meint, dass dies unglücklich in der 
Richtlinie beschrieben ist. Er verliest kurz die Richtlinie. Er 
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sieht aber das besondere Interesse für die Studierenden. Deswegen 
hat er dem Antrag zugestimmt. Rebecca meint, dass der vorliegende 
Antrag nicht der zu fördernde ist. Es muss hier eine Zweckbindung 
stattfinden. Sebastian meint, dass die Summe der Förderung nicht zu 
hoch sein soll. Das Niveau soll nicht höher sein, als das der ande-
ren. Das Projekt sollte aber unbedingt gefördert werden. Sebastian 
meint, dass man die Höhe bedenken soll, weil die Abrechnung in die 
nächste Legislaturperiode fällt. Dafür könnte ein anderes Projekt 
vielleicht wieder nicht gefördert werden. Es wird gesagt, dass es 
fast ein Traditionsprojekt ist und es hier auch um den Zusammenhalt 
zwischen der Stadt und der Uni geht. Dino könnte mit 1.500,00 Euro 
leben, würde aber auch 1.350,00 Euro als Kürzung nehmen. Sebastian 
meint, dass man sich entscheiden müsste. Rebecca stellt den Antrag 
auf Kürzung auf 1.000,00 Euro. Dino stellt einen Änderungsantrag auf 
1.300,00 Euro. Rebecca meint, dass der Antrag eigentlich falsch ist. 
Dieser müsste noch geändert werden. Sebastian erkundigt sich, ob der 
Antrag unbedingt heute beschlossen werden müsste oder ob man dies 
noch verschieben könnte. Florian meint, dass dies nur ein redaktio-
nelles Versehen wäre und macht einen Vorschlag zur Güte. Sebastian 
findet den Vorschlag gut. Aber Kernzahlen des Antrages sind nicht 
als redaktionelle Fehler zu deklarieren. Er meint aber, dass man 
keine Zeitnot hat. Dino stimmt Sebastian zu. Er meint, dass dazu ein 
Antrag gefasst werden könnte, um das Projekt heute zu fördern. Nico 
macht nochmal einen anderen Vorschlag. Ein gestellter Antrag ist ge-
stellt und der AStA hat den Antrag so weitergereicht, wie dieser 
hier vorliegt. Rebecca stellt einen Antrag auf Förderung von insge-
samt 18.500,00 Euro, wobei die Technik insgesamt 5.117,00 Euro an-
teilig in Höhe von 1.500,00 Euro gefördert werden sollte. Dino 
stellt den Prüfungsantrag, dass sich die tatsächlichen Kosten von 
18.500,00 Euro belaufen und sie die Kosten für die Technik in insge-
samt 5.117,00 Euro anteilig fördern.  

Der Antrag in Höhe von 1.000,00 Euro wird zur Abstimmung gestellt: 
(3/4/2). Der Antrag wurde abgelehnt. 

Der Antrag in Höhe von 1.300,00 Euro wird zur Abstimmung gestellt: 
(8/1/0). Der Antrag wurde angenommen. 

6. Änderung der Finanzordnung 

Florian stellt die Änderung vor. Heute ist die erste Lesung. Die Fi-
nanzordnung wird als Ganzes geändert. Es sind hauptsächlich redakti-
onelle Änderungen. Inhaltlich ist sie fast deckungsgleich. Außer 
zwei größere Änderungen. Florian ist offen für Änderungsvorschläge 
und Wünsche. Diese sind an ihn oder Ali zu richten.  

7. Änderung GO-StuPa 

Inkrafttreten am 01.07.2017. Die Nummern 9, 11, 14, 16 werden zu-
rückgezogen, weil es hierbei Fehler, insbesondere Kommunikationsfeh-
ler, gab. Kamil stellt die Änderungen vor. Sie befinden sich nun in 
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der ersten Lesung und es geht größtenteils um die redaktionellen Än-
derungen. Ali möchte die zurückgezogenen Punkte besprechen. Kamil 
meint aus einer „Soll“-Vorschrift eine „Ist“-Vorschrift zu machen. 
Nach Rebeccas Meinung kann dies keine rein redaktionelle Änderung 
sein. Ali meint, dass dies von Kamil nicht so beabsichtigt war. Ka-
mil wusste nicht, dass dies einen Unterschied machen würde. Dies ist 
im Polnischen anders. Kamil stellt eine weitere Änderung vor. Diese 
dient nur der Klarstellung. Die restlichen Änderungen dienen größ-
tenteils der geschlechtergerechten Sprache und der Anpassung von 
Mängeln. Florian meint, dass man ein wenig unter Zeitdruck gehandelt 
hat. Es geht ihm auch nochmal um die Abwahlmöglichkeit von Abgeord-
neten.  

8. Änderung der RL-Projektförderung 

Dino berichtet. Er benennt kurz die Änderungen, die bereits vorge-
stellt wurden. Zum 01.04.2017 sollte das Ganze in Kraft treten. Dies 
war die erste Lesung. Dino stellt einen Antrag auf die Zusammenfas-
sung aller Lesungen (9/0/0). Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 

Es wird die zweite Lesung eröffnet. Felix erkundigt sich nach Ände-
rungswünschen zu der Richtlinie. Es gibt keine. 

Die Richtlinie wird zur Abstimmung gestellt: (9/0/0). Die Richtlinie 
wurde einstimmig angenommen. 

9. Sonstiges 

Nächster Sitzungstermin: Donnerstag, 20. April 2017, 18:15 Uhr. 

Die Sitzung wird geschlossen um: 21:33 Uhr. 


